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Annexe 

GRAND CONSEIL 2021-CE-192 

Résultats des élections cantonales 2021 - Grand Conseil - 
Conseil d’Etat - Préfets 

Rapport de la commission spéciale de validation 
(art. 42 al. 4 LGC)  

 

  Anhang 

GROSSER RAT 2021-CE-192 

Ergebnis der Kantonale Wahlen 2021 - Grosser Rat - 
Staatsrat - Oberamtspersonen 

Bericht der Validierungskommission 
(Art. 42 Abs. 4 GRG)  

 

La commission spéciale de validation, 

composée des député-e-s présumé-e-s élu-e-s Susanne Aebischer (Le 

Centre), David Fattebert (Le Centre), Liliane Galley (VEA), Roland Mesot 

(UDC), Marie Levrat (PS), Rose-Marie Rodriguez (PS), Susanne Schwander 

(PLR-PVL) et Jean-Daniel Wicht (PLR-PVL), sous la présidence de la 

doyenne d’âge Solange Berset (PS), 

 a pris acte du rapport relatif aux résultats des élections des 7 et 28 

novembre 2021 du Grand Conseil, du Conseil d’Etat et des préfets, 

rapport que lui a adressé le Conseil d’Etat le 30 novembre 2021 ; 

 a examiné les dossiers et les procès-verbaux des scrutins relatifs à 
ces mêmes élections ; 

Elle fait les propositions suivantes au Grand Conseil : 

  
Die Validierungskommission 

unter dem Vorsitz von Solange Berset (SP), dem ältesten der als gewählt 

erachteten Mitglieder des Grossen Rates, und mit den als gewählt 

erachteten Mitgliedern Susanne Aebischer (Die Mitte), David Fattebert 

(Die Mitte), Liliane Galley (GB), Roland Mesot (SVP), Marie Levrat (SP), 

Rose-Marie Rodriguez (SP), Susanne Schwander (FDP-GLP) und Jean-

Daniel Wicht (FDP-GLP) 

 nach Kenntnisnahme des Berichts vom 30. November 2021 des 

Staatsrats an den Grossen Rat über das Ergebnis der Wahlen vom 7. 

und 28. November 2021 zur Gesamterneuerung des Grossen Rates, 

des Staatsrats und der Oberamtmänner; 

 nach Prüfung der Akten und der Protokolle der Urnengänge, 

stellt dem Grossen Rat folgenden Antrag: 
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Validation du résultat de l’élection du Grand Conseil   Validierung des Ergebnisses der Wahl zur Gesamterneuerung des 
Grossen Rates 
 

Fribourg-Ville 

Par 8 voix sans opposition (un membre a son domicile dans ce cercle et 

s’abstient de voter), la commission propose au Grand Conseil de valider 

le résultat de l’élection au Grand Conseil pour le cercle électoral de 

Fribourg-Ville. 

  Stadt Freiburg 

Mit 8 Stimmen und ohne Gegenstimme (ein Mitglied hat seinen Wohnsitz 

in diesem Wahlkreis und enthält sich der Stimme) beantragt die 

Kommission dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl zur 

Gesamterneuerung des Grossen Rates für den Wahlkreis Stadt Freiburg zu 

validieren. 

Sarine-Campagne 

Par 7 voix sans opposition (deux membres ont leur domicile dans ce 

cercle et s’abstiennent de voter), la commission propose au Grand 

Conseil de valider le résultat de l’élection au Grand Conseil pour le 

cercle électoral de Sarine-Campagne. 

  Saane-Land 

Mit 7 Stimmen und ohne Gegenstimme (zwei Mitglieder haben ihren 

Wohnsitz in diesem Wahlkreis und enthalten sich der Stimme) beantragt 

die Kommission dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl zur 

Gesamterneuerung des Grossen Rates für den Wahlkreis Saane-Land zu 

validieren. 

Singine 

Par 9 voix sans opposition, la commission propose au Grand Conseil de 

valider le résultat de l’élection au Grand Conseil pour le cercle électoral 

de la Singine. 

  Sense 

Mit 9 Stimmen und ohne Gegenstimme beantragt die Kommission dem 

Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl zur Gesamterneuerung des Grossen 

Rates für den Wahlkreis Sense zu validieren. 

Gruyère 

Par 8 voix sans opposition (un membre a son domicile dans ce cercle et 

s’abstient de voter), la commission propose au Grand Conseil de valider 

le résultat de l’élection au Grand Conseil pour le cercle électoral de la 

Gruyère.  

  

Greyerz 

Mit 8 Stimmen und ohne Gegenstimme (ein Mitglied hat seinen Wohnsitz 

in diesem Wahlkreis und enthält sich der Stimme) beantragt die 

Kommission dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl zur 

Gesamterneuerung des Grossen Rates für den Wahlkreis Greyerz zu 

validieren.  

Lac 

Par 7 voix sans opposition (deux membres ont leur domicile dans ce 

cercle et s’abstiennent de voter), la commission propose au Grand 

Conseil de valider le résultat de l’élection au Grand Conseil pour le 

cercle électoral du Lac. 

  See 

Mit 7 Stimmen und ohne Gegenstimme (zwei Mitglieder haben ihren 

Wohnsitz in diesem Wahlkreis und enthalten sich der Stimme) beantragt 

die Kommission dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl zur 

Gesamterneuerung des Grossen Rates für den Wahlkreis See zu 

validieren. 
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Glâne 

Par 8 voix sans opposition (un membre a son domicile dans ce cercle et 

s’abstient de voter), la commission propose au Grand Conseil de valider 

le résultat de l’élection au Grand Conseil pour le cercle électoral de la 

Glâne. 

  
Glane 

Mit 8 Stimmen und ohne Gegenstimme (ein Mitglied hat seinen Wohnsitz 

in diesem Wahlkreis und enthält sich der Stimme) beantragt die 

Kommission dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl zur 

Gesamterneuerung des Grossen Rates für den Wahlkreis Glane zu 

validieren. 

Broye 

Par 8 voix sans opposition (un membre a son domicile dans ce cercle et 

s’abstient de voter), la commission propose au Grand Conseil de valider 

le résultat de l’élection au Grand Conseil pour le cercle électoral de la 

Broye. 

  
Broye 

Mit 8 Stimmen und ohne Gegenstimme (ein Mitglied hat seinen Wohnsitz 

in diesem Wahlkreis und enthält sich der Stimme) beantragt die 

Kommission dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl zur 

Gesamterneuerung des Grossen Rates für den Wahlkreis Broye zu 

validieren. 

Veveyse 

Par 8 voix sans opposition (un membre a son domicile dans ce cercle et 

s’abstient de voter), la commission propose au Grand Conseil de valider 

le résultat de l’élection au Grand Conseil pour le cercle électoral de la 

Veveyse. 

  
Vivisbach 

Mit 8 Stimmen und ohne Gegenstimme (ein Mitglied hat seinen Wohnsitz 

in diesem Wahlkreis und enthält sich der Stimme) beantragt die 

Kommission dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl zur 

Gesamterneuerung des Grossen Rates für den Wahlkreis Vivisbach zu 

validieren. 

Validation du résultat de l’élection du Conseil d’Etat   Validierung des Ergebnisses der Wahl zur Gesamterneuerung des 
Staatsrats 

Par 9 voix sans opposition, la commission propose au Grand Conseil de 

valider le résultat de l’élection au Conseil d’Etat. 
  Mit 9 Stimmen und ohne Gegenstimme beantragt die Kommission dem 

Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl zur Gesamterneuerung des 
Staatsrats zu validieren. 
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Validation du résultat de l’élection des préfets   Validierung des Ergebnisses der Wahl der Oberamtmänner 

Par 9 voix sans opposition, la commission propose au Grand Conseil de 

valider le résultat de l’élection des préfets. 
  Mit 9 Stimmen und ohne Gegenstimme beantragt die Kommission dem 

Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl der Oberamtmänner zu validieren. 

 

Le 7 décembre 2021   Den 07. Dezember 2021 

 


